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3[72SCinC Seele oermag ben ITTyl’terien t)es Da=

Iä j^? feins gegenüber in anarcbifdier freüieit

bes Cmpfinbens unb Denkens Stanb zu

IIk^Ib kalten; bas üorftellungsleben bebarf ber

Befdiränkung burdi felb^gefckaffene form unb

einer örganifation, toie ein gut regierter Staat

ln jebem inbioibualifierten geiftigen Unioerfum ro-

tiert bas oom frbaltungs- unb frkenntnistrieb

betoegte Cbaos oon fmpfinbungen unb Begriffen

um einen feften Pol; biefer kann toobl burdi

IDillensakte prinzipiell oerlegt loerben, ikn aber

aufzukeben unb bie ganze IITaffe bamit ricktungs=

los zu macken, reidit ber IDille nickt aus, unb

tritt ber Fall bock einmal, infolge fdiioerer

innerer frfdiütterungen ein, fo ift bas Inbioibuum

burdi nidits mekr oor ber Selbftoerniditung ge=

fcküt?t. Jeber fckließt, meift unbetoußt, mit ber

eigenen Denk- unb Cmpfinbungsfakigkeit eine

Konoention, bie, ben geiftigen Bnlagen entfpreckenb,

engere ober loeitere Kreife ber febenserfdieinungen

umfaßt, Jeber fudit in ber eigenen Tlatur ben feften

Punkt, ber nirgenb fonfttoo zu finben ift, um oon

kier aus bas öetoirr ber öefeße unb ikrer zakl=
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lofen Objektioationen orbnenb überblicken zu kön=
nen. öbne ein folcbes Eebensfyftem kann bie

Erkenntnis nid]t lange unb geiriß nidit fruchtbar

arbeiten, ohne bie Begrenzung ber nach phiIofo=

phifch^r örenzenlöfigkeit brängenben Phantafie

burch bas öefüngnis einer Überzeugung, roürbe

fich ber öeift im Chaotifchen oerlieren, ohne ben

Selbfttrug einer „einigen IDahrhciP' im Berouhtfein,

gebricht es bem feben an fjalt unb IPürbe. ^
^ Eine folche örunbmahrheit, roorauf fich alles

Bnbere bezieht, inirb gemeinhin Gott genannt;

hoch kann fie im Prinzip auch oerneinenb fein

unb philofophifch bas nichts nerkünben. nicht auf

ihre pofitioen unb negatioen Eigenfchaften kommt
es in erfter Einie für bas Inbioibuum an, fonbern

nur barauf, ba|? einer h^rrfchenben Ibee organi=

fatorifche Kraft eigen fei, baß biefe Ibee örbnung

ins Gemühl ber Begriffe bringe. Blle religiöfen

Dogmen, alle philofophi^en Syfteme finb in biefem

Sinne Konoentionen, bie bas Inbioibuum mit fich

felbft, gegenüber bem einig Unburchbringlichen

fchließt; jeber abfolut h<^rrfchenbe Glaube ober

Bberglaube oerbürgt feinen Hnhängern, inenn auch

in oerfchiebenem Hlaße, bie niöglichkeit, bas Da==



fein inmitten fcbreckbafter, emig brolienber ee==

lieimniffe zu ertragen. Cin freier öeift mag alle

il)m bekannten religiöfen ,,lDal}rbeiten'^ nereinen,

zugleich im Sinne bes Chriftentums, bes Bubbhis=^

mus unb ber antiken IDeltanfchauung benken:

alles bas zufammen mirb ihm hoch zu einer neuen

Konoention roerben - ipooon jene alten Können^

tionen Teile finb bie ihn gerabe fo befchränkt

unb leitet, ipie Chriften unb Bubbhiften oon ihren

Religionen geleitet unb befchränkt roerben. ^

y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y

enn bie Seele fich in biefer IDeife un=

frei macht, um in befchränkterem Sinne

frei zu fein unb toeil fie in anarchi*

fchen öeifteszuftänben nicht leben kann,

tpieoiel mehr noch bebarf fie ber Konoention im

üerkehr mit anberen, oom Körper eng umgitterten

Seelen I ^
^ Denn einmal braucht fie, menn fie nach außen

tpirken roill, finnlich toahrnehmbare 3eichen zur

Derftänbigung unb, roenn bie Derbinbung hcrge==

ftellt ift, muß fie bas frembe Cmpfinbungsleben



fo ipeit nad] Dem eigenen unb blefes fo roelt nadi

bem fremben ftlmmen, baß belbe fld] In benfelben

Ibeltlbeen fmben unb begreifen können. DIefe

Perftänblgung kann Immer .nur ben IDeg über

ein Konkretum nehmen; ber Cmpfangenbe muß
rückroärts bas flnnlldie 3eldien In Cmpflnbung

oerroanbeln. So bängt es elnerfelts uom Charakter

blefes3elchens unb anbererfelts oon berTlufnahme=

fähigkelt bes fremben Organismus ab, role melt es

möglich Ift auf ble Seele zu mlrken. Cs ergibt fleh

barum In bem Uerkehr Aller mit Allen ble Aot=

roenblgkelt, Konoentlonen zu fchlleßen, ble jeber

üerftanb bequem faffen unb mittels berer er fleh

mittellen kann. ^
^ Die Cautfprache Ift ble mlchtlgfte unb klarfte

Übereinkunft blefer Art. Jebes IDort, für fleh be=

trachtet, Ift ein finnlofer Klang - barum roirkt

eine Unterhaltung In frember Sprache auf ben

nicht üerftehenben unheimlich unb lächerlich zu-

gleich - ber oernünftlg nur burch ble Über=

elnkunft erfcheint, ble Ihm* einen beftlmmten

Sinn zutellt. üerftänbigungszelchen, ble nützlich^

keltszroecken bienen, role eben ble Cautfprache,

flnb fehr willkürlich gebllbet; fle könnten eben=



fogut anbers fdn unb nur bie allgemeinen öe=

fet^e ber fautbilbung finb auf phyfiologifdie unb

pfydiologifdie TTotroenbigkeiten zurückzufübren.

Darum finb biefe 3eid]en ftreng auf Pölkergebiete

befdiränkt unb nur bem burd) öeroöbnung unb

Schulung Cingeipeibten zugänglich. ^
^ IDir haben aber auch Derftänbigungsmittel nicht

fo roillkürlicher Rrt, bie oom Inftinkt biktiert

merben unb mofür es keine Iehr== unb lernbare

Syntax gibt. Der Gebrauch biefer THittel ift auf bie

engen Kreife eines Dolkes nicht befchränkt, fie finb

nielmehr international oerftänblich. ln bemfelben

IlTaße, mie fie unficher zu bezeichnen unb logifch

nie zu betneifen finb, oermögen fie feiner als bas

IDort zu unterfcheiben unb bas Unausfprechliche

auszubrücken. Ihrer bebient fich bie Kunft. 2^

Y Y \Y Y Y Y \Y

££Z Kunft ift auf Konoentionen angerofefen,

fofern fie Sprache ber Seele zur Seele fein

rolll. Unb etroas anberes kann fie nietjt

fein. Sie braudjt Perträge foii7ol)i für ben

Inhalt roie für bie Form, für bas, iras fie fagen
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unb für ble Ulfttel, roomit fie einen Sinn aus=

brücken iriil. IDobei aber zu bebenken ift, baß fid)

Inljalt unb Form, Sinn unb mittel fel)r oft oöllig

ibentifizieren. fjier bleibt Tllles unausgefprocljen

unb unerklärlicl) , roeil bas IPort ben köljer ge=

arteten mitteln künftlerifcker Derftänbigung nickt

nackzuklettern oermag, (ie aifo auck nickt be=

fckreiben unb klaffifizieren kann. Selbft bie Kunft=

mittel ber Poefie, bie bock t»on ber Eautfpradie

kergelieken roerben, macken baoon keine flus=

nakme, roeil bas mufikalifcke in ber Spracke nickt

notroenbiger Beftanbteil ber IDortbilbungen ift,

fonbern oom Kunftinftinkt unberoußt barin nieber=

gelegt unb oom Künftler bann roieber keroorge=

kolt unb konzentriert roirb. Diefe Reinkeit unb

Don aller profanen Rnroenbung entfernte Freikeit

ber Rusbrucksmittel oerbürgen ber Kunft bie ein=

bringlicke IDirkung; nur finb bie Konoentionen

kier, trotjbem fie allgemein anerkannt roerben,

nickt matkematlfck nackzuroeifen. ^
ä»- Der etkifcke 3roeck bes Kunftroirkens beruft

fick ftets auf jene primäre Eebenskonoention, bie

bie menfcken für fick unb untereinanber mit Be=

zug auf bas Rätfel bes febens fckließen. Ift biefe



polare Ibee pofitlosrcHglös, fo ipirb cs aud] blc

Kunft fein; Ift flc pbnofopbifdi^^pcfnmlftlfdi, fo

fplcgcit \\}v ircfcn fidi bcutlld] ln ben Kunftcoerken

iplcbcr. Kunft, blc nickt auf einem TDeltgefükle

baflert, gebe es fldi nun bemußt als Crkenntnls^

fyftem ober unberoußt als Rlditungslnftlnkt, aifo

auf jener Urkonoentlon, gibt es nldit. Ift bas

Kunftroerk nleberen örabes, fo Ift bamlt nickt ble

nbroefenkelt eines fpezlflfcken lOeltbegrlffes be=

iDlefen, fonbern nur beffen Jlllnberipertlgkelt.

TIaturallsmus, Im Sinne role ble Bezelcknung oft

gebrauckt unb nerftanben mlrb, e^lftlert nlrgenbs,

mell es für ben Hlenfcken keine IDlrkllckkelten

gibt, fonbern nur Porftellungen. Ibas Im gemeinen

Sinne naturallftlfck genannt mlrb, Ift eine Brt

künftlerlfcker Betätigung, ber es an Kraft fekit,

fick eine eigene Spracke für bas Ungefckaute zu

bllben (roas fekr uerfcklebene Urfacken kaben

kann), ble an ben Porftellungen kängen bleibt,

okne fle ln Erkenntnis zu überfeken unb bock

glaubt, es getan zu kaben. Eben mell ble Kunft

nie bas „Ding an fick'*, nickt IDlrkllckkelten geben

kann, fonbern nur nnfekauungsformen, Ift fle bas

zuuerläfflgfte Barometer für bas Derkältnls einer
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3eit zu ben Eebensrätfeln. Unb treU fie nur oom
menfdien für ben TTIenfclien gemadit rolrb unb

außerhalb ber menfcblfclien IDcIt fofort finnlos

CDirb, ift fuz burdiaus auf bie „örunbroalirbeiten^^

angeroiefen, bie bem geiftigen Ceben einer 3eit

als Pol bienen. ^
^ Für bie bilbenbe Kunft - non ibr allein ift

fernerbin bie Rebe - ift eine Konnention über

bie örunbibee bes febens in bemfelben IITaße non

IDert, als biefe umfaffenb ift. IDenn ber Künftler

ficber fein barf, fid] im IDel^entlicbften mit feinem

Polke zu nerfteben, kann er auf foicber örunb=

läge frei feine inbinibuelle Eigenart entfalten,

bie nielobien noll auf biefem Refonanzboben er=

klingen laffen. Der diriftlicbe ITIaler burfte feine

TRabonna im Einzelnen hüben mie er mollte: bes

erften Derftänbniffes inar er immer burcb ben

Stoff ficber, ber ein ölaubens= unb Frkenntnis=

fymbol für Rlle mar. ^
^ Die öefcbloffenbeit früherer Kunftepocben be=

rubt faft ausfcbließlicb barauf, baß bie UTenfcben

ficb in religiöfen Konnentionen geeinigt batten

unb bie 3erfplitterung in ber künftlerifcben Pro=

buktion ber öegenroart ift ebenfo aus bem Fehlen



einer flllen gemeinfamen IPeltibee zu erklären.

Denn nidit nur bas Stoffgebiet roirb in iPol]l='

tätiger IDeife burdi eine religiöfe Konnention be=

ftimmt unb umfd]rieben, fonbern es finb audi

alle Konoentionen ber einzelnen Darftellungsmittel

bis zu geipiffem örabe oon jener abhängig; bas

gemeinfame religiöfe öefübl, bas nicht einmal

burchaus fichtbarer Symbole bebarf, ift Porbe-

bingung für jene Einheitlichkeit, bie man Stil

nennt. ^
^ Stil entsteht nur burch Überzeugungen, aifo

burch Befchränkung, bebarf als örunblage ber

geiftigen Syftematik unb ift felbft ein oon ganz be=

ftimmten Empfinbungsgruppen gebilbetes Syftem.

Jeber Kunftftil ift ebenfo bebeutungsooll burch

bas, toas er ausfchließt, als baburch, loas er in

feinem Formen= unb öebankenkreis aufnimmt. Ohne

Einbeutigkeit, ja, Einfeitigkeit bes Empfinbens,

gerät einem Polk feine Kunft nie fo, baß fpätere

3eiten fie als einen Stil anfprechen; unb biefe

Einbeutigkeit entfteht nur, toenn fich alle ölieber

einer Polks= oberRaffengemeinfchaft inbemfelben

IPeltbegriff begegnen. Ohne folche Porausfeßung

ift ber Einklang nicht h<^rzuftellen unb ohne ihn
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ift folglidi audi eine Kunft nid)t zu probuzicren,

bie oon Tillen oerftanben lulrb, tuorln fldi jebe

Cmpflnbung fplegeln kann, eine gefeftete lDelt=

anfdiauung bebingt eine beftlmmte bauernbe Tlffo=

clatlon ber öebanken unb empflnbungen, iporauf

fldi bas ganze Seelenleben bezieht unb barum

muffen fldi auch Form= unb Farbenfinn -
ble ITTeblen ber bllbenben Kunft - barauf be=

ziehen, bergeftalt, baß nur foldie Kunftformen

möglich finb, beren finnllche entftehungsmelfe non

bem, melft unberoußt, aufs Iranfcenbentale ge=

richteten IDIIIen zugeiaffen mlrb. Der TTlögllch*

kelten bleiben natürlich auch fo noch fehr olele;

bodi roerben ganz beftlmmte Komple^e jebesmal

ausgefchloffen. Das mlrb erft fpäteren 3elten ganz

beutlldi, ble Immer gerabe ble Kunftformen In ber

Dergangenhelt oermiffen, ble fle für befonbers

mlchtlg halten, roell fle Ihr fpezififches Flgen=

tum fInb. ^
^ Darum finb ble 3elten zmlfdien ben Fpochen

prononclerter TDeltanfchauungen für ble bllbenbe

Kunft unfruchtbar. Denn ba kein Dertrag über

ble Art bes Ibeals bann mehr gilt, Ift jeber

Künftler nur auf fleh geftellt unb muß, mell



gemeinoerftänblfdie Symbole lljm nfd]t zur Per=

ffigung fUifiin, feinen Cmpfinbungen aus fid] felbft

heraus eieichnfffe unb bfefen entfpredienbe Kunft=

formen (felir oft ift Belbes basfelbe) fuchen.

IDas er aber nun für fgmbolifdi, feiner erkennt»

nisform nach, hält, ift es ni^t für Unbere unb

er bleibt unoerftanben. Das diarakteriftifche Illerk»

mal In einem rellglöfen Interregnum Ift gerabe bas

einfamkeltsgefühl Aller ; kulturbilbenb aber Ift nur

bas Solibaritätsgefühl. ^
^ Unfere3eitlebtln folchem rellglöfen Interregnum

unb alle Crfchelnungen ber neueren Kunft laffen

fleh elnerfelts auf bas Fehlen ber religiös=phllo=

fophlfchen Konoentlon zurückführen, anberer»

felts auf eine Sehnfucht banach. Das Chriftentum

ift tot unb eine neue Form tranfcenbentaler

roeltanfchauung, bie ben Konfequenzen ber natur»

roiffenfchaftlichen Forfchungen nicht austoelcht, Ift

kaum in leifen Anfängen zu fpüren. ^
^ ln biefem Dilemma bleibt ber befte Künftler

mit feinem IDirken ohne roeitreichenbe Refonanz

unb ift auf bas Derftänbnis ber roenig 6lelch=

gearteten angeroiefen. Das oerfloffene Jahrhunbert

ift reich an Opfern, an Genies, bie einen IDiber»
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ball In üirer 3dt nicbt fanben, Don keiner Ieben=

bigen Übereinkunft geftübt rourben unb barum

auf alte Konoentionen zurückgriffen, „konoentio=

nelP' mürben. Diele ringen nodi b^ute um neue

IDeltibeen, bie längft ber flllgemeinbeit noch

nicht reif Rnb unb ftammeln mit gebrochenen

Spracbmerkzeugen unklare Propbezeibungen. Duf

ben Scblacbtfelbern unferer Kunft kämpfen fcböne

Begabungen, bie innerhalb oon Cpocben, roie bie

Renaiffance ober bie öotik, Unfterblicbes leiften

mürben, bie bem TTTaße ber Cnergieentmicklung

nach, hinter keinem ITTeifter ber Dergangenbeit

zurückfteben unb beren IDirken hoch nur Cpifobe

bleiben kann.

y \y \y \y \y y \y \y \y \y \y

,S gibt nichts Schlimmeres, als menn eine

Konoention, bie oor Jahrhunberten unter

beftimmten Dorausfehungen gefchloffen

morben ift, leblos burch gemanbelte 3eiten

gefchleppt mirb. Darin liegt eine Schmäche, bie

bas eigene Eeben in Frage ftellt, eine Reuchelei,

bie ben Charakter ber Dölker oerbirbt unb ihr



Scibftgefüljl im Inncrften erfdiöttert. eine Cpodie,

bie ficti aller Pergangenbelt zugleidi mabloers

manbt ful)lt bat keinen lebensoollen IDlIIen ; tner

bas Cmpflnben auf jebe, adi! bocb fo relatloe

Scbönbeltsform einrenken kann, Ift ein lnftru=

ment, bem ber Spieler fehlt unb bas unter ben

Scbinlngungen ferner TTIeloblen ohne örbnung

mitklingt unb mitfummt. Cs kann oorkommen,

baß eine beftlmmte Pergangenbelt einer 6egen=

roart fo irelt entfpricbt, baß ble alten Kunft=

formen neues £eben gemlnnen; aber nie, baß

olele Pergangenbelten zugleich einem gefunben,

ftarken 3uftanbe abäquat finb. CIn Polk, bas bem
Ccho folgt, menbet bem 3lel ben Rücken. Dem
IPortKonoentlon rolrb oon ben felbftänbig Schaffen^

ben ber öegenroart ein oerächtlldier Sinn unteres

legt, mell unfere 3elt fleh fo fehr In ble Db-
hängigkelt alter Schönheiten begeben hat. DIefe

Terminologie Ift aber falfch: auf Konoentlonen

beruht jebe Kunft unb man barf nur unterfchelben,

ob fle tot ober lebenbig finb.

mmmm mmam mmmm •MV MW mmm- MMV mmmm MW mmmm

y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y



H^ene Cigcnfcliaft, ble Talent genannt wirb,

™i/ beftelit nid)t in ber Fälligkeit, eine lDelt==

[In anfdiauung in bilbbaften Pbantafien aus=:

IJiijJl zuformen; jeber erkenntnisfäbige ITlenfcIi

oermag bie Frfdieinungen als Spiegelbilber ber

emigen Ibee aufzufaffen, um bie Teile ein geiftiges

Banb zu fdilingen unb jebe einzelne öbjektioation

fo zu betrachten, baß fie als ITTetapber bes göttlichen

öeiftes erfcheint. Talent ift oielmehr bas Per-

mögen, bie Crgebniffe folcher erkenntnisreichen

flnfchauung mit konkreten Kunftzeichen fo aus=

zubrücken, baß Tlnberen biefelbe FInfchauung

fuggeriert loirb, es befteht barin, baß ihm bie

formalen 3eichen offenbart toerben, morin bas

fibftrakte fich reftlos materialifiert Der bilbenbe

Künftlerbebient fich zur Perftänbigung ber Formen

unb Farben. Unter bem 3toange einer Fmpfin=

bung zieht er finien unb loählt Farbenkontrafte;

ber Betrachter läßt biefe 3eichen auf fich toirken

unb auf bem IPege über bie Heroen oercoanbelt

fich ber optifche Anreiz loieber rücktoärts in pfy-

chifchcs Eeben. ^
^ IPieberholt fich biefes häufiger oor benfelben

Formens unb Farbenkombinationen, fo bemäch*



tigt fidi bas Bctüußtfdn bcs Porganges unb es

entftebt eine Crfaljrung, ober, im ungeiftlgen

JITenfclien, bodi eine öetpöbnung. Der Betrachter

merkt fidi bie Senfationen, bie oon bertimmten

Kunftformen ausgelöft merben, unb nun, roo bas

Phänomen auch intellektuell ober als erinne«

rungsrefleN aufgefaßt mirb, bleibt ble IPlrkung

nicht aus, roenn ble TTeroen einmal nicht prompt

reagieren. 3iplfchen bem Schaffenben unböenleßen=^

ben Ift alfo eine Konoentlon über ble Bebeutung

gemlffer 3elchen gefchloffen morben, ohne baß es

einem oon Ihnen noch recht zum Beroußtfeln

kommt. Dlefe Konoentlon, ble fleh natürlich nicht

auf ztoel Perfonen befchränkt, fonbern fleh auf

ben Künftler elnerfelts unb auf alle refonanzfählgen

Daturen anbererfelts erftreckt, tolrb allgemach

zum Dogma, teilt fleh nilt unb es entfteht ble

Trabltlon. ^
^ Der Künftler fteht toleberum ln einem Per=

manbtfchaftsoerhältnls zu feinen Bltbnergenoffen,

ble, lole er, mittels bes Talentes Cmpflnbungen

ln Formen ummünzen. IPenn ein IPeltgefühl, eine

rellglöfe Ibee alle Künftler gleichmäßig betoegt, fo

erzeugt blefe leltenbe, ln ben Perfönllchkelten fleh
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zwar oerfdiiebenartig brcdienbe, aber im IDefen

bod] unoeränberlidie Ibee überall eine oerroanbte

trenn audi abn7edislungsreid]e3eidienfpracl]e, bie

irieber, auf ein ganzes üolk rückroirkenb, zum
Träger bes herüber unb hinüber oerlangenben

Triebes zur Perftänbigung über unausfpredilidie

Cmpfinbungen irirb. Cs entftebt ein „Stil^'. Diefen

ermöglichen erft bie auf ber primären religiöfen

Konoention beruhenben Konoentionen ber Kunft=

formen; ber öleichklang aller fchaffenben unb

empfangenben Seelen unb ihre Fähigkeit, fich

burch bie Kunftzeichen über Fmpfinbungen zu

rerftänbigen, erzeugen jene Fpochen ber Kunft

bie bie öefchichte gliebern. ^

y ly \y y y \y y y \y

^^^jcnnflhnch aber, roährenb bie Uölker fo

mit ihren Kunftoerträgen häufen, gehen

li \li
Raffenmifchungen, burch ermeiterte

Frkenntnismöglichkeiten, ober burch an=

bere Bebingungen, üeränberungen in ber Bn=

fchauungsform größerer öemeinfchaften oor. Fines

Tages merkt ber Künftler - er, ber am fein-



ften Organifierte, zuerft -, baß bie konoen=

tionellen 3eid)en nid]t länger feinem leben=

bigen Cmpfinben entfpredien, baß fie, als etroas

Konkretes, bie abftrakten, roefenlofen öebanken

Qberbauert ßaben. IDie bas IDaffer langfamer ab=

küßlt als bie £uft, fo befteßen biefe Kunftzeicßen

nod] fort, roenn bie Urfacßen, bie fie entfteßen

ließen, fdjon aufgeßört ßaben zu roirken. Der

Künftler fud]t nun nacß neuen flusbrucksmitteln

für feine oeränberte Form ber öeiftigkeit, unb ba

er zur menge nicßt eigentlicß im Derßältnls eines

Füßrers fteßt, fonbern meßr Doraneilenber auf

ben Pfaben ber notroenbigkeit, bie alle einft geßen

müffen, ift, fo feßen ficß bie Caien oor ber Duf=

gäbe, mit bem Bilbner neue Derträge fcßließen zu

müffen. Das geßt nie oßne flufrußr ab : bas Kon=

feroatioe im IDenfcßen fträubt ficß gegen ben

IDanbel, bie ftets bereite Frägßeit ftemmt ficß ber

notroenbigen Reoolutionierung gerooßnterCrkennts

nis= unb Kunftformen fcßroer entgegen. ^

r r r V/- r \y ly \y \y \y \y \y
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enn jemanb, aufgeforbert, nnttel zur

üerbütung berTuberkulofe zu nennen,

pelnlidie Reinlidikeit unb ausreid]en=

be Crnälirung empfiehlt, fo fpridit er

jeft aus. Dod] ift bamit nichts getan,

ipenn fie, ben gegebenen Umftänben nacf], nicht

zur IDirklicIikeit roerben kann. So ift es auch in

ber Kunft ziemlich gleichgültig, ob eine neue

Wahrheit vom Künftler ausgefprochen tnirb, roenn

bie Bebingungen, bie ihr Perftänbnis in abfehbarer

3eit fichern, fehlen. Für eine Kunftkultur ift jebe

flnfchauungs|trm irreleoant, bie aus einer ganz

fubjektioen Differenziertheit heroorgeht. Cs ift

benkbar, baß fich im Künftler eine flnfchauungs=

form - aifo, in ber Folge, Kunftform - bilbet, bie

nur Don hunbert JTTenfehen, beren Cntmickelung unb

Cigenart ber bes Schaffenben entfprechen, ganz oer-

ftanben roirb. Dor allem in Übergangszeiten gibt es

oft folche non ben herrfchenben Konnentionen ab=

roeichenbe TTuancenkunft, bie nie uolle Refonanz

finbet, bis ihr in einem fpäteren Jahrhunbert ein=

mal bie Konpellation bes allgemeinen Cmpfinbens

günftig ift. Dann folgt bie „Cntbeckung^^ bes

Künftlers. Rn biefem Punkte beginnt bie Künftler^



tragik. Wid es ben genialen Künftler diarakteri=

fiert, baß er gerabe bas allen öerneinfame, bie

große Jllenfclißeitsempfinbung zu geftalten oer==

mag, fo diarakterißert es ißn audi trieber, baß

biefer Kern ln einer befonberen flülle fteckt, baß

fidi ber örunbibee Diel Subjektioes, bem Künftler

allein 3ugeböriges affociiert Unb biefe nottoen^

bige Beigabe fteßt ber unmittelbaren TDirkungs=

möglicbkeit ber größten Kunftroerke oft entgegen.

Die Klangfarbe ber Stimme toirkt bann auf bie

3uborer fo antipatbifd), - roeil ungemobnt, -
baß ber eble, tieffinnige Inhalt ber Rebe nicht

gecDürbigt mirb, beoor man fich auch an bie

Eigentümlichkeit ber Stimme geroöhnt hat. ^
^ Dennoch lebt fich bie ganz ftarke Kraft ftets

innerhalb einer Konoention aus, ober fie hilft

eine fchaffen. Das Ibort Perfönlichkeit, tooDon

gerabe in unferer 3eit fooiel bie Rebe ift, fcheint

fich Dielen mit bem Begriff Sonberlichkeit zu becken.

Es gilt aber fcharf zroifchen Subjektioismus unb

InbiDibualismus zu unterfcheiben. Der Subjektiv

Dismus kennt nur fich f<^lbft unb fetzt an Stelle

ber Sache, ber Erkenntnis immer bas Ich; ber

InbiDibualismus aber meint nur bie Sache unb
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feine Tätigkeit ift fo red]t ein Seibftoergeffen,

eine Selbftaufopferung. ln tiefer Seibftentäußq=

rung, zugunften ter zu erroerbenben Crkenntnis,

roäctift bie liatur bes Künftlers erft ins öeniaie

hinein, in tiefer ethifclten Arbeit aiiein kann fie

fo reif, ftark unb ausgegiidien werben, baß fie

Träger einer Perföniicßkeit wirb. Der Subjekth

Dismus Derhält fid) zum Inbioibuaiismus, wie ber

Cigenfinn zum IDiiien. Diefe Tenbenz ber Perfön=

lidikeit, ganz in bie Tiefe zu gehen unb fidi

emporzubilben an ben Cinbrücken ber ÜJeit unb

bes febens, bringt es Don felbft mit fich, baß bas

nilgemeine empfunben unb kanftlerifch gebilbet

wirb. Denn bie IDahrheit unb ber Drang zu ihr

ruhen als Trieb unb unerkannte Kraft in Dllen.

So kommt es, baß bie IDährheiten bes Genies

nichts finb, als eine Selbftbefinnung, eine Be=

ftätigung tiefes bunkeln Gefühls ber nilgemein=

heit - bas ftets bejahenb Ift. Der künftlerifche

Subjektioismus wirb non feiner Ichfucht oft ge=

trieben, bas Kunftwerk mit einer Frage ober mit

einer Derneinungabfchließen zu laffen, unbbaburch

erwirbt er fich - je naChbem, wie bie Oerhält=

niffe gerate liegen - bie Abneigung feines Pu=



bUkums ober eine fdinelle unb kurze 3uftimmung.

Der künftlerifcbe Inbioibualismus aber bejaht

bas Eeben immer, meil er an beffen ööttlidikeit

glaubt. Selbft bann noch baran glaubt, menn er

fie iputenb unb laut mit bem Hlunbe oerneint,

ipenn er ihr, mie fjlob, flucht. IDie bas feben fich

immer felbft bejaht, coie bie Tlllgemeinheit es

inftinktio als etcoas Selbftoerftänbliches tut, fo

kann auch bas öenie nicht anbers, als mit biefer

Tatfache, biefer „IDahrhcit'^ im Einklang fein unb

baburch fchon fchließt es fich mit ber nilgemein=

heit innig zufammen. In ihm irirb zur Crkennt^

nis, zur klaren Onficht, roas in ber flllgemein=

heit nur bunkler Crhaltungsinftinkt ift, bei ihm

mirb bas bumpfe ITluffen zum freien IDollen.

3roifchen biefen beiben Stufen, ber nieberen, auf

ber ber TRenfch non Inftinkten gegängelt mirb

unb ber hoh<^n, roo er fich freiwillig jener feitung

roieber überläßt, ftehen alle bie Subjektioitäten,

halb näher nach unten, balb ber oberen Stufe

näher. Diefe finb bie Dertreter fchwankenber em=
pfinbungen unb heftiger unklarer Cinfichten; fie

fuchen bie Banbe, bie fie an bie Hatur mit ewigen

Organen feffeln, zu fprengen, unb fehen bie höchfte
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Krafticiftung nicht im Cinsfcin mit bcr Croigkeit,

fonbcrn in ber Ifolierung. ln ber Kunft können

fie oft geniale Teile erringen, aber nie bas Ganze,

roeil ihnen bie Schönheit nicht in noller Reinheit

gelingt. Denn bie Schönheit ift ein Kinb ber£ebens=

befahung. Gben roeil bie geniale Perfönlichkeit bas

feben bejaht - trohallebem bejaht -
, fließt ihr bar=

aus ftets mieberhöffnung, Glaube, Begeiferung unb

IDille zu. Unb biefes finb bie Gigenfchafen, mittels

berer allein bas Schöne h^roorgebracht, bas TDahre

erkannt, bas Große geroollt unb bas Ubermenfch^

liehe erftrebt tnerben kann. Das große fiebege=

fühh bas jeber lebensoollen religiöfen Konoention

zu Grunbe liegt, bas fchöne Ginanberoerftehen,

bas immer neue ITlöglichkeiten zur Derftänbigung

fchafft: bas allein h<^bt bie Kunft bes Ginzeinen

unb einer 3eit in jene höhen hinauf, mo fie bem

Buge für immer fichtbar bleibt. ^
^ Gine 3eit aber, bie bas flllgemeinempfinben

oerachtet, eine Sonberkunft prebigt unb biefe zur

Bngelegenheit einer ITIinberheit zu machen fucht,

ift ftets kulturlos. Kultur ift bie Summe oieler,

in einem IDollen oereinigter Ginzelbeftrebungen.

Gs ift leichter, bie HTaffe bes Dolkes zu oerachten.



als ü]m geredit zu tocrbcn. Sdn Urteil Ift gecplß

faft Immer falfdi, aber fein Cmpflnben - nldit

bas bes Tages, fonbern bas hinter allen febens»

äußerungen llegenbe - auch Immer zutreffenb.

Uber eine Kunft, ble nicht Ins üolk bringen kann,

Ift barum bas Urteil gefprochen, fei fle Immer fo

gelftrelch tole fle roolle. Ihre Ifollerung betoelj^t,

bah Ihr Tebensgefunbhelt fehlt, baß fle nicht ein

mohllautenbes Ccho bes helligften Ift, roas es

gibt: bes In IITIIIIonen unenbllch oerfchleben Inbh

olbuallflerten febenstolllens, ber ble Göttlichkeit

felbft Ift ^

Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y

a
B6CeiC5 biefes 3urammengel)örigkeitsge=

fülil betn Könftler bie befte Kraft gibt

unb il)tn ein IliDeau fdjafft, roirb es ge=

rabe oon iljm oft unterfdtätjt ; roie

bas Funbamentaie ja ftets ais etroas Seibrtoer=

ftänbiidies nur eben ijingenommen roirb. Cs ift

ja aucl) metir eine Dispofition ais etroas Be»

roufites, meljr öiflek ais Derbienft. Darum fteljt

ber geniaifte Künftler ein roenig auch immer mit
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fid) felb(t fm 3roiefpalt, es ruljt nie ber Drang,

bie Konoention, ble ihm zum Segen rofrb, zu

burd]bred)en. Das fchroeifenbe, (ich nad) neuen

erkenntnisformen feijnenbe Tebensgefülil ftellt fid)

in einen IDiberfprud) zu bem Utilitariftifdien in

ber Konoention. IDeil biefe Konoention fid) bann

aber bod) ais zu ftark erroeift, fo roerben bei

biefem Prozeß nur ihre Grenzen erroeitert. IDenn

fid) in folchem Kampfe bie zentrifugale unb bie

zentripetale Kraft oöllig ausgleichen, entftehen jene

Kunftroerke, bie burd) ihre aus ben Konoentionen

refultierenbe ruhige Beftimmtheit klaffifd) roirken

unb burd) ben über bie Grenzen hinausbrängen=

ben Geift bod) eine Bote hinzufügen, bie oon

einer fpäteren 3eit für fid) in flnfprud) genommen
roirb. Jüan benke an Tizian, Delasquez unb Rem=
branbt, an Donatello unb Illichelangelo. Ihre

Kunft konnte nur roachfen auf bem Boben ber

Konoentionen; oon biefem Boben allein aus aber

konnten fie aud), ohne Gefahr zu zerfplittern, Gr=

fcheinungsformen nachbenken, bie mir h^ute als

mobern bezeid)nen. Der Drang zur Crroeiterung

ber Konoentionen roeift ftets auf eine zukünftige

febensibee, unb er ift zugleid) ein Proteft gegen



bie bod] fo nottuenbige Befdiränkung. Dem auf

bie öefiidite 3uröckbHckenben ftellt fictl, bank

biefes Umftanbes, bie folge ber Konoentionen als

eine organifdie fntroicklung bar, bie non bem
genial abnenben frkenntnistrieb fd]on immer im

noraus legitimiert roirb. ^

r \y r \y \y \y \y \y r \y \y

3^SBfl bie Konoentionen besformaliftifdien oon

w)aI1 bc^rrfcbenben TDeltanfcbauung burd]=

mMjjf aus abhängig finb, fo ift ein Stück 6eiftes=

ijjEg^ gefcbidite in ben TTletamorphofen ber

Stilbilbungen, ber artiftifcben Techniken unb felbft

ber niaterialbehanblung niebergelegt. fs toirb

lehrreich fein, einige Beifpiele zu fudien unb zu

betrachten, roie fich bie Botroenbigkeit ber Selbft=

befchränkung auf bas Kleinfte unb Tlebenfächlichfte

in ber Kunft erftreckt.
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Baukunft l\t fo rcd]t bas Gebiet ber

ll!)/iwl
^onoentionen, ln ibr gilt bie auf bem

WWmJ Bobenber Gmpfinbungen füröraoitationss

erfdieinungen fidi beiregenbe Pbantafie;

bie befonberen TDirklidikeiten einer barftellbaren

TTatur finb ausgefdiloffen. Das Talent mu|? bi<^r

feine oeranfctiauliclienbe Fähigkeit, burd] reine,

unnaturaliftird]e Formen zu fpredien, ooll ermeifen.

Darum berrfcbt in ber Baukunft nie bie Beroeg=

lidikeit unb Dielfeitigkeit roie in ben malenben

unb poetifdien Künften. Die Cntroicklungen fcftreiten

nur langfam fort; jebe Bauform ift, roeil fieReful^

tat komprimierter Kräfteempfinbungen, bie niate=

rialifation eines Bbftrakten unb eine Quinteffenz

ganzer Dorftellungsreibcn ift, eine Formel, in ber

bie ftatifct|=kQnftruktiDePbantafie Dieler enthalten

ift. Figenfinniger Subjektioismus ift hier unmög=

lieh, roeil fich ber Einzelne nie non bem befreien

kann, roas er oorfinbet, meil feine IDillkür non

allen Seiten eingeengt ift unb bie Frfinbungsgabe

eines einzigen für biefe abftrakte Formenroelt nicht

ausreicht. Bauformen entftehen nur aus bem

einmütigen Beftreben ganzer öefchlechter. ^
^ Darum finb biefe Phantafiegebilbe aber auch



bauernbcr, als alle ber TTatur entlehnten Kunft^

Zeichen. Die Bauformen, toorauf ein Polk fleh

einigt, finb ein C^ctrakt, toorauf ble ganze bll=:

benbe Kunft fleh bezieht, fle überbauern ben

IDechfel ber 3elten am langften unb ftellen ettoas

tole „etolge Schönheiten^' bar. Ulan benke an ble

eefimsformen unb Säulenbllbungen ber Griechen,

ble burch ble Kunftgefchlchte ztoeler Jahrtaufenbe

gehen, ohne baß fle an Innerer Krap unb Eogik

Befonberes eingebüßt haben. Gs fInb feiten reine

Kriftalllfatlonen bes menfchllchen Begriffes oon

Gefeßmaßigkelt. IDelche Überelnftlmmung beslDelt=

gefühls muß geherrfcht habend toleolel toarmes

Eeben müffen ble antiken Konoentlonen umfchloffen

haben, baß toir oor blefen Kunftcoerken noch fo

lebhaft mitzufühlen Imftanbe finbl TPelche e?cpan=^

floe Ibee hat fleh In blefer Kunft befchelben unb

- man toagt kaum zu fagen: loelfe, toell es

coahrfchelnllch kein IDIIIensakt loar - felbft be=

fchränkt I ^
^ Schöpfungsakte, ble folche Gebllbe h^roor=

bringen, können nur auf bem Urgrunb rellglöfer

IDeltbegrlffe oor fleh gehen, toell fle felbft. Im

freleften Sinne, rellglöfer Batur finb. Der Brchltekt
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fudit öefetje bilbenb zu begreifen, ITaturkräfte unb

beren einig inirkenbe Eogik zu oerfteben. Unb

fein Perfteben äußert ficb als Scbönbeitsform. ^
^ So erklärt ficb ber langfame IDecbfel ber Bau*

ftile. Die Erneuerung ber örunbformen ber flrcbi=

tektur inirb nur als Beburfnis empfunben, tnenn

ficb bie IDeltanfcbauungen änbern. Die ölaubens=

gefcbicbte ift zugleich eine öefcbicbte ber Baukunft;

jebe Religion bat ihren Stil. IDas zroifcben ben

religiöfen Epochen entftebt ift nur bürftige Bach*

abmung ber überlieferten IDerte, ein b^nfriften

zroifcben entfcbeibenben 3uftänben. ^
^ Religion unb Baukunft zufammen ergeben

eine Kultur. IDir kennen bie oftafiatifcbe Kultur,

bie inbifcbe, egyptifcb^affgrifcbe, bie bcllenifcbe,

gotifcbe, islamitifcbe unb enblicb bie Renaiffance-

kultur. So genau entfpricbt ber öeift ber Baukunft

immer bem religiöfen, baß ficb bie 3miefpältigkeit

in ber TDeltanfcbauung ber Renaiffancemenfcben

genau in ihrer arcbitektonifcben Kunft abfpiegelt. ^
IDas konnte ben griecbifcben Baumeifter binbern,

ben engen Formenkreis zu burcbbrecben, roenn

nicht bie Konoention; biefe Konoention, bie bas

Genie bes öriecbennolkes ausmacbtl TDeIcbe Ein-



mütfgkdt mußte fterrfdien - einerlei burdi roeldie

fözialen Bebingungen erzipungen baß es Jal]r=

bunberte lang bei bem einen fortfdireitenben

Baugebanken blieb, troßbem taufenbe oon un=

rußigen Seelen unb öeiftern baran arbeiteten.

Cbenfo in ber öotik ober in ber islamitifcßen

Kunft. Unb toas märe oßne bie Konoention anberes

entftanben, als eitles Stückroerk I Citel Stückroerk,

mie unfere 3eit es in ber Baukunft ßeroorbringt.

Das macßt: mir ßaben nicßt umfaffenbe Kon==

nention, fonbern nur kleine Kompromiffe, fteßen

nicht unterbem3mange einesgemeinfameninüffens,

fonbern finb öefdiöpfe eines mirren, zerfplittern^

ben, antireligiöfen IDollens. IDir empfinben nach,

mas bie Bßnen groß gefühlt haben, aber zu

eigenem Gefühl gelangen mir nicht. IDir uerftehen

uns nicht, als nur in kleinen 3irkeln unb jeber

biefer kleinen 3irkel hat feine Künftler unb feine

Sonberkunft. ^
^ ln leßter 3eit erft mill es zumeilen fcheinen,

als bemegten mir uns einer neuen großen Glaubens^

unb Kulturepoche zu. Gine IDelt bes Geiftes ift

niebergegangenunb eineanbere fcheintfchmerzens=

ooll, in Geburtsmehen, ihrer febensfäßigkeit ent==
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gegenzuliarrcn. Die TTaturcpiffenfcliaften tiaben,

mit unerbittlidier negatioer unb pofitioer fogik,

mebr reoolutionierenb geroirkt, als eine brei=

taufenbjäbrige Pbilofopbie, als alle Syfteme fpe=

kulatioen Crkenntnisbranges es gekonnt haben.

Der hohe ölaube von ber bimmlifdien heimat

aller Seelen, ber bas Dafein fo leicht machte unb

ihm eipiqe Dauer oerhteß, ift ben febenben ge==

nommen; er ift nur noch kraft einer muben
Trabition geblieben unb roeil ein flquioalent nicht

oorhanben ift. Cs ergibt fich bie TTotirenbigkeit,

ben entgötterten hJaimeln neue Offenbarungen

abzugeroinnen, neue fittliche 3iele zu nerkünben

unb aus bem IDeltroiffen ein großes ethifch^^s

Überzeugtfein oon ber Göttlichkeit zu geroinnen.

IDie aber bie Allgemeinheit im3roeifel noch oorben

trabitionellen fehren ber Pergangenheit fteht unb

zugleich im Dunkel ber 3ukunft nach neuen

ölaubensmöglichkeiten fpäht, fo fteht - bem

roieber entfprechenb - auch ber Baukünftler oor

ber überkommenen Kunft, bie nicht mehr fuggeftio

mirkt, nicht länger als oollkommener Ausbruck

ber lebenbigen Kaufalitätsinftinkte anerkannt iper=

ben kann. Aber ihm fehlt auch noch bie Fähigkeit,



fdion neue Formen zu hüben, bfe ben alten gleld)=

roertlg flnb an Uluftratloer, an fgmbolffdjer Kraft.

Benor ber öelft nld]t reif Ift, kann es audi ble

fid) oon fljm näbrenbe Kunft nld)t fein. So er®

geben fldi taufenb IPIrrnIffe unb bas Fmpflnben

fteljt fcbroankenb zroifctien ben öeroalten. Cs

roerben Interlmskonoentlonen gefdjloffen, ipäljrenb

fldi feljr langfam, In tiefgrelfenben Krifen, neue

örunblagen oorberelten. sy

y \y \y \y r \y \y \y \y \y \y \y

bem 6runbriß ergibt fldi, In logifdier

Im Folge, bas Bilb ber geglleberten Blaffen ;

liill
gerabe er, oor allem beim Tbeai®

baumerk, ift ganz ein Probukt fozialer

Konoentionen. Blle Fpodien ber Baukunft Baben

aber ihre Stilformen an Ibealbauroerken geroonnen.

Bei ben lempelbauten Bat ficB ber örunbriß immer

aus ber Form bes öottesbienftes, aifo aus ber

Urkonoention ergeben, beim Palaft aus ben Be®

börfniffen ber Repräfentation unb aus ben an bie

ÖffentlIcBkelt ficB roenbenben Cebensformen ber

BlacBtBaber, aIfo aus Staatskonoentionen. Die
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IDnikür war oon je bei ber örunbrißbilbung, bei

biefer cpicbtigften Tat bes Baukünftlers, ausge=

fd]loffen. ^
^ JTlan pflegt zu fagen, jebes Bauwerk fei ein

Probukt bes Bebürfniffes unb ernftbafte TRenrdien

fudien bie ganze Baukunft oft äuberlid) zu er=

klären, inbem fie bie Stile nur aus ben tedinifdien

Crfinbungen (öeroölbe, Spitzbogen ufro.) b^rleiten.

IDenn nun aber bie ITlaffen, aus bem örunbriß

unb oom tedinifcben Permögen entwickelt, ba=

fteben, fehlt immer noch bie künftlerifctie Form. Der

primitine Tnenfdi ift zufrieben, wenn er weiß, baß

bas Dadi non einer Stüße getragen wirb, baß bie

ITIauern wohl gefugt finb; ber benkenbe lüenfcli

will aber auch feßen, wie es gefcbiebt. Unb ba

bas material fein ftatifdies Geheimnis nicht preis=

gibt, fo greift ber Künftler zu einer erhabenen

füge: er bichtet bem toten Stoff bie eigenen ln=

ftinkte für Statik an, bie fein Korpergefuhl als

maß=, Form= unb Perhältnisempfinbungen ent=

wickelt. Da beginnt erft bas Künftlerifche, wo
bem unfichtbaren Sein bes öebäubes ein alle

Funktionen erläuternbes öegenbilb gefucht wirb.

Um bahin zu gelangen, kann ber Baumeifter



nfdit mclir dn äußeres Bebürfnis befragen ober

fidi allein an bas ballen, ipas ble Tektonik felbft==

berrllcb ergibt; er muß olelmebr auf bas öe=

flüfter feines Kaufalltätslnftlnktes boreben. Inbem

er ficb blefem aber ganz binglbt, gerät er auch

roleber In ben Cmpflnbungskrels ber rellglöfen

IDeltlbee unb Innerhalb blefes Krelfes roerben

bann ble Taten ber kaufal gerichteten Kunft=

pbantafle oollbracbt. ^
^ Hlan follte meinen, bas IDIrken ber Sebroere,

ble formale Porftellung baoon, mle ein faftenbes

getragen, ein Strebenbes gehalten rolrb, könne

non allen TBenfcben aller 3elten nur In berfelben

IDelfe begriffen merben. Die öercbicbte bemelft

es anbers, nämlich : baß blefe Dorfteilungen oom
Temperament ber Dölker ober Raffen unb non

rellglöfen Stimmungen betermlnlert inerben. Das

nerbürgt eine emlg nerfcblebenartlge föfung ber=

felben künftlerlfcben Probleme für alle 3elten.

Buch blor gibt es nichts Bbfolutes, fonbern

nur Relatlnes. ^
^ Blle felbftänbigen Ibeen, ble ein UTenfch faffen

kann, finb unterelnanber nertnanbt, tnell Ihr ge=

melnfames 3entrum eben ble Seele bes TRenfchen



\\t Cbenfo finb alle febens= unb Kunftlbeen eines

Polkes unter fldl nerroanbt. ein Grieche hätte nle=

mals eine gotlfche Kreuzblume erbenken können

unb ein IHaure nie ein jonlfches Kapital, nicht

mell ber Grieche ben Spihbogen unb ber IHaure

ble grlechlfche Rrt Steine zu fügen nicht gekannt

haben, fonbern mell für blefe Formen In Ihrer

Gelftesrichtung keine entftehungsmögllchkelt oor=

hanben mar, mell Ihre konftant gemorbene üorfteh

lungs= unb Ibeenaffoclatlon blefe Formen ausfchloß.

Das Schöne Ift Immer eine Ibee, ble ble Seele non

fleh felbft hat unb barum hat keine Seele - unb

auch keine Derelnigung glelchgeftlmmter Seelen -
ble ganze Schönheit jemals belfammen, fonbern

Ift Immer nur folcher Tnaterlallflerungsformen ber

Schönheit fähig, mozu fle felbft ben Uftrallelb,

- bem eigenen Gelfte mit allen Dorzügen unb

Gebrechen nachgeformt h^rlelhen kann. ^
^ Tlachempflnben kann freilich Jeber alles, mas
In ber Kunft gemefen Ift; aber auch nur bann,

menn fleh ble eigenen Dorftellungen nicht mlllens^^

kräftig affocllert haben. Gin IDIIIe fchlleßt ben

anbern ftets aus. Uber auch ber aus Schmäche

Gmpfängllche mirb ftets nur bas 3urückllegenbe



nadiempfinben ; neue BUbungen muß er erroerben,

burdi einen IDUIen, ober er roirb fie nid]t haben. ^

y \y \Y \y \y \y \y \y

enn bie üergangenbeit bie ardiitek^^

tonifdien Kunftformen ftets lbeal=

baumerken abgemonnen bat. fo oer~

fudit bie öegenroart neue formen aus

Profanbauiperken, aus mirtfcbaftlicben 3ireckbau=

ten zu entroickeln. Selbft biefe Crfcbeinung aber

beftätigt bas fntroicklungsprinzip. Denn bas roirt^

fcbaftlicb organifierte öefcbäftsleben ift heute bas

einzige Gebiet wo man im Begriff ift Konoentionen

über notmenbigefebensformen zu fchließen. Überall

fonft befinben fich bie fozialen 3uftänbe noch im

Stabium ber Anarchie, bes kurzen Kompromiffes

ober ber toten Trabition. Im öefcbäftsleben allein

ift ein felbftänbiger, oon allem früheren untere

fchiebener öeift zu fpüren. fllfo auch hier ift es

ipieber bie befchränkenbe, kräftigenbe Konoention,

bie ber Kunft öntmicklungsmöglichkeiten gibt ^
^ Bis moberne Brehitekturen kann man tatfäch=

lieh nur jene feltfamen öebilbe anfprechen, mie
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(le uns in eefdiäftsljäufern, eifenbaijnbrücken,

Baljnböfcn, fiafenbämmen unb Fabrikanlagen ent=

gegentreten. Was baneben, meiftens mit großen

Tlnfprücben, mobeme Baukunft fein roill, ift nidits

als Raub an toten Konoentionen, Kompromißroerk

ober, im beften Falle, ein origineller Fklektizis»

mus, ber, je nach ber Intellektualität bes Brchi=

tekten, geiftooll unb zierlich ober kühn unb robuft

ausfällt. Uber auch in fenen ingenieurhaft ge=

bilbeten Bauwerken ift kaum fchon mehr zu fehen

als eine Kraft, bie zur Kunft erft noch werben

foll. Was biefen Urbilbungen einer neuen Bauibee

ben Charakter gibt, ift wieber ein feltfam fana=

tifcher Kaufalitätsfinn. Ein Kaufalitätsfinn, ber

leßten Cnbes freilich auch religiöfer ITatur aber

noch ganz mit profanen öebanken oermifcht unb

ohne freie Phantafie ift, in bem man einen Drang

nach Dertiefung fpürt, wenngleich bie ibeale

Konfequenz immer wieber zurückgebrängt wirb.

Daß bie mobeme Baukunft hieraus jemals Formen

pon fymbolifcher Kraft wirb ableiten können,

fcheint unmöglich unb wiberfpricht auch ben Cehren

ber öefchichte - einer Cehrmeifterin, ber wir uns

wohl oi>er übel anoertrauen müffen. IDir fpüren



ln bef öegenipart auf oiden Punkten ein reli=

giöfes IDollen, ben Drang zu einer TDeltanfcbauung;

nur roenn biefes IDoIIen fidi ber Baukunft mitteilen

unb bas Begonnene nergeiftigen kann, irerben

bie boffnungsDolIen üerfudie, bie roir in ben lTüt|=

lidikeitsbauroerken feilen, nicht nerloren fein, ^

y \y \y r \y \y \y \y \y yy \y \y

»
in Übergang feben mir uns taufenb Pro=

blemen gegenüber, eines ift befonbers

lebrreidi. Im tDirtfdiaftlidi fidi rapib ftei=

gernben feben tritt bas eifen bem Stein=

material entgegen unb forbert bas Kunft*

empfinben zu Buseinanberfebungen auf. Die

ungemöbnlidie IDiberftanbskraft bes Cifens gegen

Druck, 3ug unb Biegung läßt eine Dimenfionierung

zu, bie alle Teile unb Perbältniffe bes Bauroerkes

berühren muß unb biefe neuen Konftruktions-

bebingungen forbern Busbruck in entfprecbenben

Kunftformen. Tbeoretifcb mochte man nun be==

haupten, baß bas Gefühl fich an bie ftatifche

Dimenfionierung bes Gifens gemöhnen kann, roie

an bie bes Steines, Der nTenfch muß im Körper
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ein Kräftenerljältnis Ijaben, bas bem bes Cifens

antroortet. Cs fragt fid] nur, ob biefes Material

bie Mannigfaltigkeit ber Formen zuiaüt, bie bie

Kunft bean(^pruct)t, ob fidi bie Konftruktion in

Sdiönlicit oermanbeln lä^t. Cs fdl^int, baß ein ge=

roiffes Dolumen nötig ift, um Bilbungen zu er=

möglidien, bie artiftifd) illuftratioe Kraft haben.

Bis jeßt gibt es nur Perfudie, mehr intereffant

als reif, mehr Cjcperiment als Cntinicklung; oon

einem Stil ift noch nicht bie Rebe. Cs läßt ßch

Cntfcheibenbes noch nicht fagen, beoor nicht mehr

Crfahrungen gefammelt roorben finb. ITenn es

je geiingen follte, bie rounberoplle Kraft unb über=

menfchliche Grazie, bie beifpielsroeife in einem

Bauroerk, roie bie Firth of Forth=Brücke liegen.

In Kunft zu oerroanbeln ohne ihrer Urfprünglich=

keit zu fdjaben, fo könnte ber Beginn einer neuen

Stilepoche oerkünbet roerben. Daß ber Cebenbe

nicht einzufehen oermag, toie es gefdiehen könnte,

macht bas Unterlaffen jeber Prophezeiung zur

Pflicht. ^

y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y



®BJn ben angctpanbtcn unb bekoratioen Künftcn

/llj
Tcfton hier unb ba flusdnanber=

I lll
ztoifclien Stücmpfmbung unb

IJliijl empirifdier Begriffsform nötig, tneil ftier

gar oft ber IDeg über ITaturformen genommen
tuirb, ber IDirklidikeitsfinn bann feine Rechte

geltenb macht unb jebe üernachläffigung ber

Cmpirie burch etmas pofitin Künftlerifches auf=s

gemogen merben muß. Darum mirb hier fehr oft

bie öefahr, burch Bnroenbung non ITaturformen

nom Könftlerifchen fort unb ins Gebiet bes Bota=

nifchen ober 3ooIogirchen zu geraten, nom Künftler

nicht genügenb oermieben. Dennoch ift bas primäre

Prinzip ber bekoratinen Kunft architektonifcher Brt

unb non ber gegenftänblichen Schilberung burch=

aus abgecnanbt. ^
^ JlTan frage einen rechten Künftler, tnie er Orna=

mente entcnirft ober man fehe ihm zu : er erlebt

fiel Gr fitzt, in fich nerfunken, als ein auf feinen

Inftinkt horchenber unb cnägt im Geifte jebe finie.

Gr fuggeriert feiner Phantafie bas Gefühl bes

Stüßens ober Tragens - unb gleich zieht er auch

bie finie, bie eine foldic Kraft illuftriert; er hat

bie Dorfteilung bes Balancierens - unb fofort
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l]at er einer Form audi bie notroenbige öegen*

beroegung gefunben. So entfteben gute Orna=

mente, foldie, bie im Betrachtenben einen TDiber=

klang oon Kaufalitätsempfinbungen, bie fidl im

Spiel aufs unb abberoegen, roecken. ^
^ Da biefelben Kräfte ben menfcftliclien Körper

unb alles organifcbe Eeben ber Crbe nach bens

felben öefehen bauen unb bas Gefühl für biefe

öefehc zugleich einen ornamentalen Spieltrieb

unb ein IDahrnehmen bes Ornamentalen in ber

TIatur auslöfen muß, fo fehen mir auch in ber

Bußenmelt überall bort bas Ornamentale, ipo fich

bas unferer Körperarchitektur ober beren ftatifch=

bynamifchen Gefeßen Derroanbte manifeftiert ; unfer

Organismus iftgemiffermaßen einlnftrument, beffen

Saiten burch ein gleiches Schroingungsoerhältnis

zum TlTittönen gebracht roerben. Darum finb für

uns überall Ornamente oorhanben. Die IDelle,

bie Pflanze, ein Tropfen Tinte in ein Glas IDaffer

gefprißt, Photographien einer TRoräne, eines TTebels

fleckes ober einer Protuberanz, Knochenbilbungen

unb lITuskelftränge, Strömungen in Geroäffern,

eine roehenbe Fahne unb oon IDirbelroinben ge=

formte IDolken: in alle bem ift für uns das Orna^



mentale unb immer ift es bas am fügfamen Objekt

fiditbar geroorbene Spiel ber Kräfte, mas uns zur

Sdiönbeit roirb. Die Symmetrie ift uns angenehm,

meil mir felbft fymmetrifcb gebaut finb, ber Rbyth==

mus berührt uns roohltätig, roeil alles in uns,

oom klopfenben h<^rzen bis zum eilenben Schritt,

rhythmifch ift. Der Kreis ift uns bas eroig fchöne

unb oollkommene Ornament, meil in ihm ber

benkbar finnfälligfte flusgleid] zmeier Kräfte, ber

zentrifugalen unb zentripetalen, ftattfinbet. ^
Der große, einzige TDeltenbautrieb hat auch

uns nach feinem Richtmaß gebaut; barum ift

uns bas Oefeß, mo mir ein 3ipfelchen baoon

fehen, oermanbt, bas h<^ißt: fchön. Cs tanzt bie

ganze Schöpfung um uns, mit uns im gleichen

Takte. ^
^ Doch ift eine ziemlich enge Grenze gezogen.

Den Kreis oerftehen mir mit einem Blick; auch

bie hoppelt gebogene finie ift noch ein lDohl=

klang. Diel meiter reichen unfere ftumpfen Sinne

nicht. Darum finb bie nieberen Organismen, in

benen bie Kräfte nicht fo kompliziert finb, bie

beften Anreger für Ornamentiken Unfer Gmpfinben

reagiert nur auf relatio einfache Schmingungs=
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oerbältniffc. Cin Pflanzengebilbe ift als Ganzes

oiel zu mannigfaltig für ben Kunftfinn; es reicht

aus für Diele oerfcliiebene Ornamente, ift für eines

aber zu reich bifferenziert. Die Blume, mit regele

mäßig georbneten Blättern, bas einzelne Blatt,

bie großen finien bes Stengels : bas ift, jebes für

fich, ornamental, roeil künftlerifch auffaßbar; aber

mirmüßten taufenbmal feinereSinnesorganehaben,

um mit bem erften Blick - unb ber ift hi<^r ent=

fcheibenb - bie oielen fich kreuzenben unb ein*

anber beterminierenben öefeße zu umfaffen, bie

hier - unb im höh^^ren Organismus noch mannich=

faltiger - tätig finb. ^
IDirb nun bie Pflanze als fchön empfunben,

luegen ber ornamental gefühlten öefeßmäßigkeit,

bie ihr Organismus fo freigebig oerrät, fo er=

fcheint bas non ihr abgeleitete Ornament, bie

Stilifierung, ber Betrachtung bann oft luieber zu

arm, zu abftrakt unb ber Künftler oerleiht feiner

Darftellung einige prinzipiell ber Kunft nicht zu=

kommenbe 3üge bes pflanzlichen Sonberlebens,

um bas allzu Grkenntnistheoretifche burch 3u=

geftänbniffe an bie naioe Gmpirie zu milbern.

Das Gefühl unterfchcibet in jebem Falle ber Sti==



H(Icrung feftr fein, eine Blume barf immerbin

ftark unb tenbenzbaft (im äftbetifcben Sinne) ftili=

fiert fein ; man cDirb ficb in biefem Falle bie oer=

fcbiebenartigften Deutungen ihrer geometrifcben

öefebmäßigkeit unb ftarke Bbcpeicbungen oom
Dorbilb gefallen laffen,üorficbtiger muß berKünftler

fcbon bei Tieren fein unb bie menfcblicbe öeftalt

gar nerträgt bas Stilifieren nur in febr befcbränktem

JTTaße. lüan kann fo unterfcbeiben : je böb<^r ein

Organismus rangiert, je mehr er Inbiuibualität

ift, befto roeniger uerträgt er bie Syftematifierung

burd] bie Kunft. Da alles febenbige oom Künftler

ja nur benutzt ipirb, um ölieb ber Kunftfpracbe zu

luerben, fo fträuben ficb naturgemäß bie Teile am
beftigften gegen foicbe Dienftbarkeit, bie am mei==

ften Eigenleben haben. IDo eine meitgebenbe Sti=

lifierung ber Pflanze erlaubt ift, ja geforbert

mirb, loill bas Gefühl vm einer fcbematifierenben

Bebanblung ber menfcblicben öeftalt nichts roiffen.

Die Scheu oor biefem am beften gekanntenI0unber=

merk ber Schöpfung ift zu groß, um bie Derein=^

fachungen unb Brutalifierungen ber Kunft - unb

es finb Brutalifierungen, bie höh^r gearteten IDefen

furchtbar plump erfcheinen müßten - zuzulaffen.



IDas ferner Hegt, z. B. öeficliter anatifdier Pölker, In

benen ber Europäer oorbenRaffenmerktnalen nicht

leicht bie inbioibuell fcheibenben 3üge bemerkt,

nerträgt fchon beutlichere Stilifierung. Die leblofen

Teile bes Körpers, roie bie fjaarc, finb fehr tpohl

geeignet, in ftrengerer formaler IDeife behanbelt zu

roerben unb bie Kleibung forbert ben Stil fogar. ^
^ Blies biefes beruht nun auf Konoentionen. Unb

roie in berBaukunft können bie „IDahrheiten'' auch

hier nerfchieben erfaßt unb bargeftelltroerben; nur

roanbelt bas Ornament, ba es fchmiegfamer ift als

bie ftreng motioierenbe Brchitekturform, oiel mehr
alle Temperamentformen eines Polkes ab. Be=

benkt man, roie beroegungsfähig unb anroenb=^

bar bas Ornament ift unb roie es einem Jeben,

unb fei es nur als graphologifche Temperament-

linie, in ber hanb liegt, fo muß es erftaunen, zu

beobachten roiefcharfboch berornamentaleformen=

kreis eines Polkes burch bie Konoention begrenzt

roirb. Die Ornamentftile ber öefchichte unter-

fcheiben fich ftreng ooneinanber unb nur unfere

3eit hatte bis oor kurzem ben zroeifelhaften

Ruhm, auch hi<^r nichts Eigenes gefchaffen zu

haben, aber alles Frühere nachempfinben zu können.



^ ein eigener IDille fcbHcßt ftets ben anbern

IDillen aus unb nur feminine Scbmädie kann fidl

nadi jeber fremben Energie tpillfabrig ftimmen.

einen feftönen Bemeis bafür erbringen audi bie

üerfudie einer neuen örnamentkunft , bie feit

einigen Jabren gemacht roerben. DiefeKunftifteine

ber ganz menigen felbftänbigen Kraftäußerungen

unferer Tage unb fie, bie febr felbpberrlicti unb

becDußt, als ein in Kunft ficb umfeßenber IDille,

auftritt, bat mit einem Schlage alle biftorifche

TTaebabmung aus ben Kreifen, bie in frage kommen,

oerbrängt. Sie mirb non bemfelben öeift geleitet,

ber in ber 3ipeckbaukunft neue Formbilbungen

nerfuebt, ift ebenfo mie ber moberne Brcbitektur=

ipille ein Kinb bes Kaufalitätsgefübls, bas mieberum

non einer befonberen mobernen IPeltanrcbauung-

bie freilich noch nicht Diele miteinanber teilen -
gefärbt roirb, ln biefen formgeftaltungen ber neuen

örnamentiker fpiegelt ficb ein febr ausgefproebener

unb febarf beterminierter Begriff non ben Kräften

miber, in beren Bezirken ficb bas Ornamentale be-

ipegt Diefes Determiniertfein ift bie Kraft bes

neuen Kunftgebankens unb baß er Bilbungen,

mie fie bie Renaiffance b<^rnorbrad]te, abfolut aus=
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fdiUel^t, ebenfo trie ber Renaiffancegeift Me
groteske Formenipelt wk wir He oon ben Japa=

nern kennen, auf jeben Fall ausgefctjloffen batte

- biefe Fmfeitigkelt ift es gerabe, bie am meiften

geeignet ift, bie Hoffnungen zu trecken, aus ilir

allein leitet fiel) bie Fähigkeit her, Schönheiten

zu erfinben - ober foll man fagen: zu ent=

becken? - bie oorher noch nie in biefer Form

beftanben haben unb hoch ganz trahr finb. ^

y ly |r r/' y/' \r y/'

B
R0T3Deni ber Künftler in ber JUalcrei

ben IDeg über bie Darftellung ber ITatur

neljmen muß unb ber ganze Reichtum

ber öefichte nor ihm ausgebreitet liegt,

finben mir auch in biefer Kunft bas Prinzip ber

ftiliftifchen Begrenzung. Da ber Rlaler bas Cigen=

leben frember Organismen abfchilbert, um bie

eigenen Cmpfinbungen auszubrüchen, befteht bie

Gefahr, bie ftets neben feiner Staffelei lauert, barin,

baß fein Gefühl, als Triebkraft unb Kern feines

ganzen künftlerifchen Schaffens, im gegenftänb=

liehen Sachfinn untergeht, baß bie Teile bes febens.



bie er barftellenb becpältigen will, \\}n felbft

binterrücks überroältigen. IDenn biefes gefdiiebt

- unb es kommt ganz ober teiltoeife, febr bäufig

oor fo erfcbeint bas Büb unkünftlenfcti; unb

mir nennen es im tabelnben Sinne natura^

liftifcb. Je felbftgecDiffer unb freier ber Künftler^

geift ift um befto roeniger öefabr, ficb in ben 6egen==

ftänben zu oerlieren, ift für ibn norbanben. Unb

er tnirb um fo felbftgemiffer unb freier, Je mehr
er oon einer leitenben IDeltibee, non einer fyn=

tbetifcben Baturempfinbung geführt mirb. Cs finb

oor allem fcbtoacbe Tlaturen, toie fie in ricb=

tungslofen 3eiten - alfo aud] in ber Gegen-

toart - fo baufig finb, ober oielmebr bann fo

leidit fichtbar merben, bie oon ben gegenftanb=

lieben Cinbrücken oergecoaltigt toerben. ^
^ Der erkenntnisreid] anfebauenbe TBaler toirb,

ba er bie Darftellung eines Gefühls im Buge bat
immer nur Teile ber TTatur austoäbl<^n unb zioar

bie Teile, an beren Crfcbeinung ficb gleiche ober

ähnliche Gefühle, mie er fie geben toiU, knüpfen.

Cr toirb mit ber TTatur Deränberungen im Sinne

ber arebitektonifeb^^n Künfte, oornebmen, 3ufäbe

machen, oereinfacben, rebuzieren, refumieren ober
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übertreiben. Da bie reine abftrakte (jieroglypbe,

roie bas Ornamentale fie zum Teil oerroenbet, bas

öefübl nid]t fpeziell genug bezeidinen mürbe, ba

ber JTIaler am einzelnen Fall bie ftetige Fmpfin=

bung zeigen mill, um bas eine burdi bas anbere

zu erklären, fo oerbinbet er TTaturbilb unb reines

Kunftzeidien zu einem Heuen, bas nidit TTatur unb

bodi audi nicht abftrakt, aber ganz Hbbilb bes

Gefühls ift. IDas nun im Gemälbe enthalten ift, finb,

im Sinne ber fachlich gerichteten Gmpirie, Teile;

aber es ift ein Ganzes im Sinne einer menfchlichen

•IDeltibee. Der TTTaler zeigt feinem üolke in einem

TTaturbilbe bas Ibeal, bas Hllen zugleich gehört,

er finbet in ber Hußenipelt biefelben Gebanken

unb Gefühle malerifch mieber, bie bie Tempel unb

häufer architektonifch erfüllen unb fucht in ber

Hatur Beftätigungen beffen, iras Alle glauben, er=

fehnen unb erhoffen. ^
^ Da fleh bie TTatur uon unenblich oielcn Seiten

begreifen lä|ft, ber TTTaler aber immer nur eine

einzige Seite - bie, bie fein intellektueller Stanb:=

punkt ihm zeigt - für feine 3roecke gebraucht,

f^o gibt es unerfchöpflich oiele Bilber, bie alle, im

Sinne ber Kunft, erfchöpfenb finb. IDäre ein Tlbbilb



ber TTatur möglidi, wW fie \ft, nfd]t roie {k bcm
anfdiaucnben öefülil erfdidnt aifo eine Darftel=

lung ber ,,Dinge an {W\ fo wären nad) biefem

Bilbe alle anberen überflüffig. Bus ber Befd]rän=

kung nur, bie auf ber Befdiränktbeit bes Jnen=

fdien beruht, ein Ganzes ber Hatur zu erfaffen

- was nur Gott kann - entftebt ber Stil. ^
^ Die beften TlTaler unferer 3eit, bie Impreffio-

niften, malen fo wenig „naturalifti^ch^^ bas b<^ißt

alf^o: im Sinne ber Erfahrungen oom Gegenftanb,

wie bie Gotiker ober Renaiffancekünftler es taten.

Sie ftilifieren fehr beftimmt; nur jeht einmal nicht

mittels ber Cinie, fonbern mittels ber Farbe. Sie

geben nicht Gegenftänbe, fonbern Gefühle, nicht

Erfahrungen, fonbern fuft=: unb Schmerzempfin=

bungen. Befremblich auf bie faiengemeinbe wirkt

ihre Brt, weil bie Organe für finienreize williger

unb im faufe ber Jahrhunberte mehr ausgebilbet

worben finb, als bie für farbenreize ; es entfteht

ein Kampf zwifchen trabitioneller finienkonoention

unb no^ nicht perfekter Farbenkonoention. ^
Die Urfachen biej^es Kampfes liegen barin, baß

fich ber Impreffionismus auf eine unausgefprochene

unb freili^ auch noch ungeklärte TDeltanfchauung
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bezieht, auf eine Art religiöfer Konnention, bie

erft eine kleine öemeinbe umfaßt unb fidi langfam

nur ausbreitet. 3u ben reifften Taten biefer lDeIt=

anfcbauung, beren IDirken ja aud] in ber Bau=

kunft unb Ornamentik zu fpüren ift, gehört bie

impreffioniftifche TITalerei unb es ift zroeifellos,

baß biefe ITTalerei in ber öegenroart bie einzigfte

ift, bie auf einem ganz lebensnollen Cmpfinben

oom IDeltganzen beruht, bie einzige, bie nur bas

noch febenbige aus ber Trabition für fich gerettet

unb alles tot Konoentionelle ausgemerzt hat. Cs

gibt IPeltfynthefen in geiriffen Teilen ber gegen=

cDärtigen THalerei, bie größer, harmonifcher unb

poetifcher anmuten; aber fie finb auch immer

meniger lebensuoll, finb mehr mit bem üerftanb

konjtruiert als aus einem unhemmbaren IHüffen

ber Seele hcruorgegangen. Unb bas ITTaß non

felbftänbigem Eeben ift es fchließlich allein, roas

über IDert unb Dauer einer Kunftform entfcheibet.

^ Die fchlechte „naturaliftifche'^ ITlalerei, bie auf

profanem Sachfinn beruht, ift bie Domäne ber Dilet=

tanten, bie freilich in unferer3eit meiftBerufskünftler

heißen, fiber gerabe fie finb nicht einfam. Da fie

fich fo ganz an bie oulgäre Erfahrung menben.



ift ilirc Darftellungsart, bie ftatt einer Kunftem=

pfinbung immer einen öegenftanb barreidit nilen

ipillkommen, bie nichts anberes kennen als bas

Objekt, benen bas öefül}l erftarrt ift, bie nicht

burch ein Temperament artiftifch, fonbern burch

bie Erfahrung utilitariftifch unb mechanifch an=

fchauen. So entfteht eine Konoention auch zroifchen

ben geiftig Urmen, bie für fie benfelben Wert hat,

tpie bie geiftigere für höhere ober bie allgemeine

für religiös geleitete jnenfehen. ^

y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y

B
OTID auch hier finben mir bas Oefet? toieber

beftätigt: „baß Schönheit bie unzertrenn^

liehe Cigenfehaft ber erkennbar geiPor=

y benen Ibee iff^ roie Schopenhauer es

ausbrückt Cs märe ein Streit möglich, roelche ftrt

ber ITaturbetrachtung für bie Kunft roertooller

märe: bie, mittels bes erkennenben Gefühls ober bie

„naturaliftifche, menn auf beiben IDegen bas Schöne

probuziert roerben könnte. Das ift aber unmög=
lieh. Das Sdiöne entfteht immer nur, menn ber

Künftler im Haturbilb fich felbft fucht unb an=^
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fdjaut, trenn er bie 3ejd]en, bie ein öefübl roeiter^

geben füllen, erfinbet ober bod] in ben öegen=

ftänben finbet unb fammelt. Denn biefe 3eid]en

eben, bie nur bem Talent offenbart roerben, finb

bie Träger bes Sdiönen. Sie finb aber nid]t not=

roenbige Beftanbteile ber öegenftänbe, fonbern

haften nur, als Form ober Farbe, in ben oer-

fdiiebenften Hlifchungen unb Derbinbungen am
Objekt. Der TITaler, ber bas Objekt aifo als foldies

fadilidi getreu nadibilbet, gibt biefe Formen unb

Farben bes Schönen im beften Falle irie bie Hatur,

im ungeläuterten 3uftanbe unb in ihren materiellen

Derbinbungen. IDo ber echte Künftler bichtet unb

an bas geheime Teben ber fremben Seele rührt,

iro er lachen unb meinen macht, ba beftätigt ober

bereichert ber fchlechte nur Erfahrungen. Jener

zeigt ftets bie Beziehungen ber Dinge zu einem

öebanken, ber fchli<^l?lich lebten Enbes immer ein

öottesgebanke ift ; biefer aber zeigt bie Beziehungen

ber Dinge zum Behagen ber Stunbe, aIfo lebten

Enbes zum flnimalifchen im ITlenfchen. ^

y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y



Sb^ÜK eine gcroiffe, naloe Bctraditungstpeife

Im^ t]at ein Kupferftidi ober eine fitl)ograpl]ie,

I I/m/
Schatten fauber in Strich*

(jEZ/Oi lag<^n bargeftellt finb, etiras fächerliches.

IPie feiten kommt einem bas aber zum Beroußt*

fein. Unb hoch erfcheint biefe Darftellungsmanier

nur felbftoerftänblich, tueil He fich einerfeits aus

einer Begegnung oon TTfaterial unb IDerkzeug

herleitet unb anbererfeits aus einem früher fehr

ausgefprochenen unb bis heute zum Teil erhaltenen

Beburfnis, bas Plaftifche ber TTatur zu motiuieren,

aus einer Konoention, bie auf plaftifches ITatur==

gefühl gegrünbet mar. ^
^ ln jeber 3eichnung ift zmeierlei enthalten: efn*

mal bas hanbrchriftlich=örnamentale (banon mar
fchon bie Rebe) unb bann bie Überfehung einer

finnlichen flnfehauung ins Begriffliche, ober eines

Begriffes in finnliche flnfehauung. 3um Begriff

mirb in ber öraphik, mas in ber TRalerei üor=

ftellung ift, zur Erklärung einer flnfehauungsform

mirb bort, mas hier bie flnfehauungsform felbft

ift. Denn ba ber 3eidinung bie Farbe fehlt unb

ber Finbruck mit menigen Strichen unb in ben

einfachen öegenfähen oon Schmarz unb TDeiß er=



5S

fdlöpfenb gegeben roerben foH; fo mul? bie lllu=

ftrationskraft ber Farbe unb beren TäljlqkQit, bas

Räumlidie zu fchnbern, burdi etroas flnberes er=

fet?t roerben. Diefes Flnbere \\t eben ber Begriff

Don ben Dingen, ber anftelle bes Bilbes ber Dinge

tritt. Unb aus bem Begriff gebt bann leidit ber

fdiilbernbe öebanke bcroor. Darum ift bie öra=

pbil^ fo redit bas öebiet für bie räumlidie Fin=

kleibung bes erzäblenben Prinzips, für bie zeit=

lidi fdiroeifenbe Pbantafie; unb fo recht bas öebiet

für bie Subjektioitäten. Darum trifft man auch

bie örapbik nicht als felbftänbige Kunft in bem
Dom Subjektinismus in jeber Form abgemanbten

nite’rtum, befto mehr aber in ber alles Subjek=

tioe entfeffelnben öegenmart. ^
^ Der 3eidiner argumentiert alfo mit bem Stift,

inbem er eine Form fo zeichnet, baß, neben ihrer

örfdieinung, auch ihr öntroicklungsprozeß, bas

öefet? ihres Seins ~ menn auch nur anbeutungs=

roeife - erläutert cnirb; er behanbelt einen

Schatten fo, baß bie Einien, bie ihn hüben, zu=

gleich bie plaftifdie IDefensart bes öegenftanbes

neranfchaulichen, gibt motinierenbe, hinmeifenbe

- kurz, begriffliche Einien, roo in ber Hatur nur



ein Fleck, ein Ton ober eine Flädie ift. Unb bie

befonbere Tlrt biefes Begrifflidien roirb naturlidi

immer organifeb mit ben Ibeen zufammenbängen,

bie ber 3eicbner non ber IDelt bat; er roirb ftets

zeiebnerifeb motioieren, roas ibm non feiner lDelt=

anfebauung als befonbers ber THotinierung be=

bürftig angemiefen mirb. fange 3eit binbureb

mürbe ber Begriff ber plaftifcben TTatur non ber

XPeltanfcbauung biktiert unb aus ibm b<^raus ift

jeneStricblagenmanier entftanben, bie bas lDacbs=

tum eines Organismus mit mobellierenben finien

zu fcbilbern trachtet Daß biefe TTTanier ber Dar=

ftellung, tnenn auch non ber Technik mit ab=

hängig, nicht bie einzig mögliche für Kupferbrucke

ober fitbograpbien ift, bat bie Graphik unferer

3eit betniefen, bie, non einer weniger abfoluten,

mehr unplaftifcben unb ganz relatinen nnfebau^

ungsform ber Dinge ausgebenb, anftelle ber ]TTo==

bellation bas malerifcb Impreffioniftifcbe fetjt, nicht

mehr ben Begriff bes plaftifcben Seins kultiniert,

fonbern ben Begriff bes malerifcben Scheins. ^
^ IDie konfernatin ber JHenfeb ift kann an biefem

Beifpiel tnobl beobachtet cnerben. Cs ift nicht fo

febr ber neue Stoff, ja nicht einmal bie neuartige
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Begriffsform, was bas Publikum uor 3eid]nungen

bcr Impreffioniftcn abftößt; aber baß cs bie ge=

ipobntcn faubcren Stridilagen entbebren unb ba=

für ein regellofes Oekrißel gelten laffen foll: bas

ift ibm zuoieK üor Rembranbts 3eid]nungen roar

bas Cmpfinben einft ganz äbniidi. Daran benkt

ber faie naturlidi nid]t, baß es aud] in ber Kunft,

roie in ber Hatur, nicht Kern unb Schale gibt unb

baß er, luenn er bie Technik oerneint, auch ben

öeift, ber fie hcrDorbringt, uerneinen muß. ^
^ Um bie öeroalt ber Konuentionen auch in ber

bem Subjektioismus fo fehr freigegebenen öraphik

zu erkennen, ift eine Betrachtung ber japanifchen

Kunft lehrreich. Diefe h<^rrlid]e Kunft Ift faft aus=

fchließlich graphifchcr TTatur, irobei allerbings zu

beachten ift, baß in ihr, bie, mehr als eine anbere,

im heften Sinne Dolkskunft mar, bas Ornamentale,

alfo bas im Spiel [ich betätigenbe Brchitektonifche,

einen breiten Plaß einnimmt. Diefes ift es auch,

roas bas Dielfältige japanifcher Kunft in einem Kreife

beftimmter Stilformen fefthält. Troßbem muß in

biefer Kunft ein feltener, nur religiös erklärbarer

Einklang oon IDollen unb JTTüffen, oon Flnfchauung

unb Begriff geßerrfcht haben, um eine folche



bekoratio=:grapl]ircl)e Kunft, bie fidi tpcber auf

TITalcrd, Plaftik nodi auf eine Baukunft ftüt^cn

konnte, alle anbern Künfte oielmelir erft aus fidi

lierDorbringen mußte, zu zeitigen, eine Kunft, bie

eine fo lebensoolle unb bod] ireife befebränkte

Stilbaltung einnimmt unb ficb fo feP auf Konuen=

tionen beruft ^

Y \Y \y \y \y \y \y \y \y \y

SwBn Technik nie etroas IDillkürlicbes ift,

SjjyRIj fonbern aus bem öeifte bes Kunftroerkes

I (Mm gemiffe Darftellungs*

beftimmten 3eiten benkbar

unb fcbließen einanber innerhalb eines Stiles aus.

Die freie unb rauhe Behanblungsmeife bes Steins

in ber gotifchen Skulptur hängt bamit zufammen,

baß ber Steinmeß jebes JTlotio neu erfinben mußte,

keines genau fo machte toie bas anbere unb bas

im Prinzip Synonyme im einzelnen immer be=

fonbers charakterifierte. Diefe mannigfaltige Bb=

toanblung ber TBotioe forberte zu einer inbini=

buelleren, roillkürlicheren Technik h^^raus. Die

griechifchen öeßrnfe unb Kapitale hingegen, beren
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Sdiönbdt auf ganz glddimäßige unb glatte

Belianblung beftebt mußten foldie Freibeit aus-

fcbließen unb eine fyftematifcbe Technik forbern.

Die Don biefen Techniken ausgelöften Fmpfinbungen

oerbanben ficb nun hier unb bort bem äftbetifeben

Pergnügen, bas bas Bauroerk erroeckte unb iDur=

ben ein Teil baoon. ^
^ JTTan kann ficb bie temperamentoolle Pinfel==

fübrung eines Rubens für bie Bilber ber Prära=

pbaeliten - ber echten - nicht einmal benken

unb ebenfo ift bie Technik ber Primitinen mit ber

Darftellungsipeife ber fjocbrenaiffancemalerei un=

nereinbar. Buch hätte ein griechifchcr Bilbhauer,

abhängig non feiner äftheti|chcn Konnention unb

non ber baburch bebingten technifchen Darftel-

lungsmeife, niemals eine Bronze= ober inar=

morbehanblung begriffen, enie fie uns bei Robin

entzückt unb natürlidi erfcheint. Ober man ftelle

fich bas üerhältnis eines JTlalers ber öotik zur

Technik TRonets nor; unb hoch i(t bie TTTaltneife

bes franzöfifchen Eanbfehafters nicht IPillkür,

fonbern eine logifche Folge feines geiftigen Prinzips.

Parabo^ kann man ben 3ufammenhang non Ibee

unb Technik fo illuftrieren: Fin Pointillift kann



nfetnals an bie diriftlfdie Unfterblidikeft bcr Seele

glauben - Ijödiftens an ble fplrlllftlfclje. ^

Y \y \Y \y \y \y \y \y \y \y \y w
ns öolb l}at oon je etwas UTyrtifcbes für

ben Jnenfcben gehabt. IDenn ein öriedie

vor bie golbene Bilbfäule bes öoftes trat,

war er gewiß nidit ganz objektin, ließ

nid]t Form unb Farbe willenlos genießenb auf

fid] wirken: Fs lief immer aud] ein öebanke oon

ber Koftbarkeit unb gebeimnisoollen ITIadit bes

eblen lüetalls nebenher unb biefer öebanke ließ

ihm bas Bilbwerk in einem befonberen Fichte

erfcheinen. Fs traten bie äfthetifchen Fmpfinbungen

in IDechfelwirkung mit folchen okonomifch=em=

pirifcher TTatur unb bas Kunftgefühl würbe oon

Frwägungen bereichert, bie eigentlich mit Kunft

nichts zu tun haben. Der Finbruk oor ber Bilb=

faule war nun nicht mehr rein finnlidier TTatur,

aber er würbe bennoch bafür gehalten, weil bie

TTTaterialempfinbungen unwillkürlich ins öptifche

überfeßt würben; unb fortan lüfte nun jebe lm=

preffion, bie burd] gewiffe ITTerkmale an jene oor
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ber golbencn Bilbfäulc erinnerte, bas öefübl oon

etcoas Koftbarem, IDertoollem, von etroas Schönem
aus. Die ökonomifche Konoention (bie Schälung

bes öolbes) ipar unbeipußt zu einer äftbeti|il]cn

geroorben. ^
^ ein anberes Beifpiel, tnie fid] bas TDiffen um
eine Cigenfehaft bes TlTaterials in Kunftempfin=

bung umfebt, gibt bie moberne £anbbausardii=

tektur. Der Brdiitekt illuftriert hier bie funk=

tionen bes Fragens, Stütjens ufro., bie fonft burch

Kunftformen gefchilbert roerben, burch eine fichtbare

öegenüberftellung oerfchiebenartigen JTIaterials. Cr

nerroenbet anfchaulich Stein, eifen unb holz ihren

ftatifchen Cigenfehaften entfprechenb, unb ba biefe

Bnfchaulichkeit bie fogik befriebigt, rebet man

fich fchlieblich ein, fie befriebige auch bie flfthetik,

ohne bah biefes hoch ber Fall ift. ^
^ fluch Befchränkung, bie aus Armut entfpringt,

lüirb oft als Stil empfunben. Fine alte inajolika=

malerei z. B. hat einen ganz beftimmten farbigen

Charakter, roeil bem Künftler nur roenige ganz

charakteriftifche Farben zur üerfügung ftanben.

Diefe flotlage nerklärt fich bem Kunftfreunbe aber

allgemach zur flbficht unb er hat zuerft immer



hm Poripurf bcr Stniofigkeit auf ber 3unge, irenn

er, oon alten HlajoUken kommenb, oor moberne

Stücke tritt, bie, infolge ber inzroifdien erroorbenen

Fähigkeit, mehr Farben zu benutzen, einen an-

beren farbigen Charakter tragen toie jene. ^
^ fluch bie Frage bes „echten TTfaterials'^ gehört

in bas Gebiet ber JTlaterialkonoentionen. Jebes

material hat feinen beftimmten Charakter, bem
immer befonbere Kunftroirkungen entfprechen. IDas

fich in 3inn gut ausbrücken läßt, oerliert in Silber

unb roas ben Sanbftein forbert, miberfpricht bem
marrnor. Cs ift eine eigene flfthetik aus ber

materialkenntnis abzuleiten, eine flfthetik, bie in

bem feinen IDort zum flusbruck kommt: „Ton ift

bas Teben, Gips ift ber Tob, marrnor bie flufer=s

ftehung^^ unb bie ein mefentlidics Beftanbteil ber

Kunft ausmacht. Aber bie meinung, bas „echte

materiaF^ fei unter allen Umftänben beffer, ift

irrig. Freilich finb marrnor unb Golb oiel öfter

anroenbbar als Put? unb 3inn; aber es gibt auch

Aufgaben, bie ganz kunftlerifch nur in bem meniger

koftbaren material zu löfen finb. flier feinften

Unterfcheibungsfinn zu haben, bemeift erft Reife

bes Kunfturteils. ^
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CR innere IDert einer Konoention bängt

Don ber IDeite ihres IDirkungsgebietes

unb Don ihrer Dauer ab. Danach läßt

fich ber IDert ber ITlobe ermeffen, bie

fchließlich auch eine Konoention ift unb nicht ein

toillkürliches Probukt loeniger Köpfe. Jebe JTTobe

bebarf, um zu entftehen unb fich auszubreiten,

einer getoiffen Dispofition unb biefe hängt mit

3eitftimmungen mehr ober toeniger feft zufammen.

Die öefchichte ber TRobe ift nicht eine öefchichte

ber menfchlichen Torheit unb IDillkür, fonbern

auch ein Stuck Kulturgefchichte. Denn bie TRobe

ift ftets bie h^rrfcherin ber Interimszeiten, fie

hat auf Dorpoften unb in ber ITachhut ihre

kleinen öefedite zu liefern unb toährenb fie

fpielt, fpiegelt fich in ihrem törichten unb eitlen

Beginnen ein ernfter h<^rauffteigenber ober ab-

klingenber Kulturgebanke. So toirb fie bem Be=:

obachter zum Barometer, bas hochbruck ober

Tiefbruck oon Kulturzuftänben anzeigt. Der ent=

fcheibenbe Unterfchieb ztoifchen TRobe unb Stil=

konoention ift ber: baß jene bem einzelnen bie

entfeheibung, ob er fich beteiligen toill ober nicht,

freiläßt, baß biefe aber einen 3toang ausübt toie



ein Sdiickfal, tpogegen es ipirkfame Tlufleknung

nidit gibt. ^

Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y

Cnn man audi, irie es hier gefdietien

ift, alle Konventionen ber Kunft auf

bie erfte religiöfe Konvention zurück^*

fubrt, unb biefe als Kraftquelle be==

zeidinet, fo ift nicht gefagt ba(? ber religiöfe Trieb

feinerfeits ganz auf Freiheit beruhe. Cs barf nie

vergeffen merben, baß ber irTenfch in ftllem ein Pro==

bukt etroas langfam unb nottvenbig öetvorbenes

unb biologifch, klimatifch unb fozial Determiniertes

ift. fllle biefe unentrinnbaren Dorausfeßungen aber

fchaffen tvohl bie Dispofition, von ber es Befrei=^

ung nicht gibt boch niemals eine Konvention.

Die religiöfe Übereinkunft kann erft entftehen,

tvenn bie Dölker bas burch bie ITottvenbigkeit

Gegebene, bas 3tvingenbe als etcvas lDünfchens=

ivertes anerkennen unb es burch bie freie 3u=

ftimmung abein. Diefe Beftätigung aller Deter==

mination, bas freubige Jafagen bem Schickfal

gegenüber: bas fchafft erft eine gemeinfame lDeit=
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anfdjauung. Diefe Tat ift - als eine Sankflonfe=

rung bes IDerbeprozeffes, als eine Sakriflzlerung

beffen, roas bie üölker burdi Jaljrtaufenbe zu
bem Punkte lljres Crroachens zum Beroußtfeln

gefübrt kat - ganz etbifdier JTatur. Das Per=

trauen, bas fo oon großen Gemelnfctjaften ber

IDeltorbnung potlert roirb, ein Dertrauen, roorln

Gott fidj felber beftätigt, Ift bas Ur= unb Grunb=

etljos bes febens ; unb barum beziehen fid) barauf

alle auf Derflttlldiung, Gntrolcklung unb Sd]ön=

beit gerichteten Beftrebungen. sr

y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y \y

9*S||ns Schaufplel Ift zugleich groß unb be=

1D//II Tchämenb. Bur Im Sklaoenzcoange bes

W'Mfi
erftarrenben IDeltbegrlffs unb

iImSÜ^ In ber Bbhänglgkelt oon taufenb Kon=

pentlonen ber Form läßt fleh eine Kultur fchaffen.

IDIe Im Blenenftaat hat jeber einzelne feinen Brbelts»

plaß, Ift Knecht ber oon mächtigen Gemelnfchaften

gefchloffenen großen unb kleinen Tebensoerträge.

niemanb oermag auf ble Dauer fleh felbft zu ge=

nügen unb einem anarchifchen Ibeal zu leben;



glaubt er fictl audi jebem Syftem entroadifen : mit

taufenb Fäben ift er bodi ben Konoentionen feiner

3eit uerbunben, ift zugleich ein Fnkel unb ein

Inftrument ber fortfdireitenben TTotipenbigkeit IDas

ihn feffelt, ift ihm zugleich Tiabelfchnur, bie ihn

nährenb erhält ^
^ So zeigt bie Betrachtung ber Kunftkonoentionen

benen, bie in ber freimilligen Cinorbnung bes

Inbioibuums etroas Großes fehen, ein Schaufpiel

erhabenfterKaufalitätsoerkettung; bem fauftifchen

Trotjer gegen allen 3ipang, bem Bnachoreten

bes öeiftes aber bemeift folche Betrachtung er=

fchöpfenb, melch armes, abhängiges, eingefchränktes

IDefen ber IHenfch hoch ift, baß ber Ginzeine ohne

bie flllgemeinheit nicht leben kann unb baß ein

üolk ohne Konoentionen nichts ift als ein ethno=

graphifchcr häufe. ^
^ Dem mobernen IBenfchen im befonberen aber

zeigt biefe Brt ber Betrachtung, baß es gar nid]t

nötig ift, fich um alle Ginzelfragen ber Kunft unb

Kultur zu forgen. Die ehrlichfte, leibenfchaftlichfte

Arbeit ift unnutz, menn fie ifoliert bleibt, kann

nicht fortmirken, toenn fie nicht Teil einer einzigen

großen Brbeitsibee ift ^
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^ Das Ecben ift vk\ dnfadier, als cs fdidncn

roill. TUdits fd}lt uns, als dnc TDdtanfcbauung,

dnc fcbcnslbcc, dnc Religion, dn flttlldics Übcr=

zcugtfdn oom ööttlldicn - tnlc Immer man cs

nennen mlll. Cs Ift alles basfelbe. ^
^ IDenn mir uns fllle in bemfelben IDdtgefübl

begegnen, haben mir auch, als natürliche folge,

eine Kunft unb eine Kultur; menn ein einziger

religiöfer IDille uns einigt, erblüht aus unferem

Ceben eine neue Schönheit oon unfterblicher Urt. ^

Y \Y Y \Y \Y \Y \Y \Y \Y










